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VorsorgevollmachtErwachsenenschutzgesetz neu
Das Erwachsenenschutzgesetz neu 
regelt ab 1. Juli 2018 die Vertretung 
von Personen mit eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit ganz neu 
und ermöglicht deutlich mehr Selbst-
bestimmung. 

Ist eine Person noch voll 
entscheidungsfähig, so kann sie 
mit einer Vorsorge voll macht selbst 
bestimmen, wer sie durch die 
Bevollmächtigung vertreten darf bzw. 
fü r sie entscheiden kann. Diese Person 
darf nicht in einer Arbeits beziehung 
oder ähnlichem mit einer P� ege-
einrichtung stehen, die die Vollmacht-
geberin/den Voll machtgeber betreut.

Leidet eine Person an einer 
Krankheit, die mit fort schreitender 
Entwicklung das Entscheidungs-
vermögen beeinträchtigen kann 
(z.  B. Altersdemenz oder nach einem 
Unfall), kann eine Vorsorgevollmacht 
sinnvoll sein.

Für welche Angelegenheiten die 
Bevollmächtigte / der Bevoll mächtigte 
zuständig werden soll, kann die 
betro� ene Person festlegen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, mehrere 

Personen für unter schiedliche 
Aufgaben zu bevollmächtigen.

Bei der Errichtung einer Vorsorge-
vollmacht muss die betro� ene Person 
noch geschäftsfähig oder einsichts- 
und urteilsfähig sein. Ist dies nicht der 
Fall, muss eine Sachwalterin bzw. ein 
Sachwalter bestellt werden oder es tritt 
die gesetzliche Vertretungsbefugnis 
der nächsten Angehörigen ein.

Von einem Notariat bzw. einer 
Rechts anwalts kanzlei können 
Vorsorge voll machten im Öster-
reichischen Zentralen Ver tretungs-
verzeichnis registriert werden. Durch 
die Registrierung ist sicher gestellt, dass 
die Vorsorge vollmacht im Vorsorge fall 
immer gefunden werden kann.

Quelle: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/
290/Seite.2900205.html (aufgerufen am 8.8.2017)

Mit dem 1. Juli 2018 tritt das 
2.  Erwachsenenschutzgesetz in 
Kraft. Dort sind vier Arten der 
Vertretung einer unterstützungs-
bedürftigen volljährigen Person 
möglich. Dieses Gesetz bringt 
mehr Selbstbestimmung für die 
betro� enen Personen. Das Gesetz löst 
die Sach walterschaft ab, die Vorsorge-
voll macht bleibt bestehen. 

Gänzlich neu werden folgende 
Instrumente eingeführt:

Gewählte 
Erwachsenenvertretung

Ist jemand nur eingeschränkt ent-
scheidungsfähig so besteht künftig 
die Möglichkeit, eine gewählte Er-
wachsenenvertretung zu nominieren. 
Mit dieser Person wird im Notariat, 
in einer Rechtsanwaltskanzlei oder 
beim Erwachsenenschutzverein eine 
Vereinbarung für die Vertretung ab-
geschlossen und im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
getragen. 

Gesetzliche 
Erwachsenen vertretung

Liegt keine Vorsorgevollmacht vor und 
wurde keine Vereinbarung über eine 
gewählte Erwachsenenvertretung 
getro� en, so kommt die gesetzliche 

Erwachsenenvertretung zum Tragen. 
Sie umfasst die Stellvertretung 
durch nächste Angehörige. Diese 
Vertretungsbefugnis wird erst nach 
der Eintragung der Angehörigen 
ins Österreichische Zentrale 
Vertretungsverzeichnis wirksam. Die 
Vertretungsbefugnis unterliegt einer 
gerichtlichen Kontrolle und muss 
nach drei Jahren erneuert werden.

Gerichtliche 
Erwachsenen vertretung

Liegt keine der vorher genannten 
Vertretungsbefugnisse vor, kann eine 
gerichtliche Erwachsenenvertretung 
bestellt werden. Diese wird 
vom Bezirksgericht für max. drei 
Jahre bestellt und unterliegt der 
gerichtlichen Kontrolle. Künftig 
muss genau de� niert werden 
für welche Angelegenheiten die 
Vertretungsbefugnisse gelten. 

Weiterführende Informationen: http://bit.ly/2xyXeGM

 Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

 Information bzgl. Hospiz und 
Palliativ-Einrichtungen

 Liste von Freunden und 
Angehörigen, die im Todesfall 
verständigt werden sollen

 Überlegungen und Wünsche 
zur Gestaltung der Bestattung

 Vorsorgeversicherung zur 
Absicherung der Kosten für die 
Bestattung 

 Testament - Eintragen im 
Testamentsregister € 18,50

 Kosten für ein Testament inkl. 
Beratung, Errichtung und 
Hinterlegung im Notariat: 
ca. € 250

Legen Sie eine Dokumentenmappe an 

 persönliche Dokumente 
(Meldezettel...)

 Miete / Hausverwaltung

 Gas-/Stromversorger

 Rundfunkbetreiber

 Verträge mit Mobilfunkanbietern 

 Pensionsunterlagen

 Bankunterlagen, 
Leasingverträge, Unterlagen zu 
Kredit- od. Ratenkauf

 Wertpapiere - Depotinfo & 
Sparbücher

 Versicherungspolizzen, z. B. 
KFZ-Versicherung, Haushalt, 
Sterbeversicherung

 sonstige Verträge

 Abonnements

 Vereinsmitgliedschaften

 Kirchenbeitragsstelle

 Verfügung, was mit Kindern, 
p� egenden Angehörigen, 
Haustieren geschehen soll.

 Nachlassaufstellung

 Foto für die Parte oder für den 
Grabstein

Ansprechstellen: www.bestatter.at, 
Österreichische Rechtsanwaltskammer (01/535 12 75-0), 
Kontaktstelle für Trauerpastoral (www.pastoral.at/trauerpastoral), 
Österreichische Notariatskammer (01/ 402 45 09-0), Telefonseelsorge (142)

Tipps für schwierige Stunden - 
Vorsorge für Todesfall
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Das Leben bietet beru� ich und 
privat viele Facetten. Solange alles in 
gewohnten Bahnen läuft, ist auch alles 
in Ordnung.

Aber was tun, wenn plötzlich etwas 
Unerwartetes passiert?

Dann ist rasch einiges zu erledigen.
Alles rund um die Themen P� ege-
bedarf, Patientenverfügung, Sach-
walterschaft usw. ist den meisten von 
uns nicht wirklich präsent.

Die wenigsten wissen, wo sie im 
Notfall Hilfe bekommen und welche 
Leistungen auf die Schnelle abrufbar 
sind.

Dieser Folder bietet weiters auch 

viele Informationen zur Vorsorge, 
um Sie schon im Vorfeld gegen 
das Unerwartete zu rüsten. Wir 
haben wichtige Informationen, 
Ansprechstellen sowie Förder-
mittel gesammelt und zu den 
angeführten vier Themenblöcken 
zusammengestellt:

 P� egebedarf

 Patientenverfügung

 Sachwalterschaft,
Vorsorgevollmacht

 Vorsorge im Todesfall

Herzlichst,

Ihre FCG-Pensionistinnen & Pensionisten

Liebe Kollegin, lieber Kollege! P� egebedarf und P� egegeld

Förderung für die 24h-Betreuung
P� egekarenz und -teilzeit

Die Patientenverfügung ist 
eine Willenserklärung, mit der 
eine Person eine medizinische 
Behandlung vorweg für den Fall 

ablehnt, dass 
sie/er nicht 
mehr einsichts-, 
urteils- oder 
äußerungsfähig 
ist. Es ist eine 
R i c h t s c h n u r 

für das Handeln der Ärztin bzw. 
des Arztes. Folgende Verfügungen 
können getroffen werden:

 Beachtliche Verfügung
keine Bestätigung durch Notar 
erforderlich, keine Ablaufzeit

 Verbindliche Verfügung 
genaue Vorgaben, ärztliche 
Aufklärung und rechtliche 
Errichtung notwendig

Nähere Informationen und Formulare unter:
www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Medizin/Patientenverfuegung

Patientenverfügung

Voraussetzungen für den Bezug 
des P� egegeldes

 Ständiger Betreuungs- und 
Hilfs bedarf wegen körperlicher, 
geistiger od. psychischer 
Behinderung bzw. einer Sinnes-
behinderung, die voraussichtlich 
mind. 6 Monate andauert.

 Ständiger P� egebedarf von 
zumindest 65 Std. / Monat.

 Gewöhnlicher Aufenthalt in 
Österreich.

Die Höhe des P� egegeldes wird 
in sieben Stufen festgelegt. Je 
nach Ausmaß des erforderlichen 
P� egebedarfs  und unabhängig von 
der Ursache der P� egebedürftigkeit.

P� egebedarf im Sinne des 
Bundesp� egegeldgesetzes liegt 
dann vor, wenn sowohl bei 
Betreuungsmaßnahmen als auch 
bei Hilfsverrichtungen Unter-
stützung nötig ist.

Betreuungsmaßnahmen betre� en  
den persönlichen Bereich

 Kochen, Essen

 Medikamenteneinnahme,

 An- und Auskleiden, 
Körperp� ege, Verrichtung der 
Notdurft oder Fortbewegung in 
der Wohnung

Hilfsverrichtungen sind solche, 
die den sachlichen Lebensbereich 

betre� en. Für die Beurteilung des 
P� egebedarfs werden ausschließlich 
folgende fünf Hilfsverrichtungen 
berücksichtigt.

 Organisieren von, 
Medikamenten und 
Bedarfsgütern des täglichen 
Lebens

 Reinigung der Wohnung 
und der persönlichen 
Gebrauchsgegenstände

 P� ege der Leib- und Bettwäsche

 Beheizung des Wohnraumes 
einschließlich der Bescha� ung 
von Heizmaterial

 Mobilitätshilfe im weiteren Sinn 
(z.B. Begleitung bei Amtswegen 
oder Arztbesuchen)

Die Beurteilung des P� egebedarfs 
erfolgt auf Basis eines Sach-
verständigengutachtens durch die 
zuständige Stelle. 

In der Regel erfolgt dazu ein 
Hausbesuch durch eine Ärztin oder 

einen Arzt. Vertrauenspersonen und 
p� egende Angehörige können bei 
der Begutachtung anwesend sein und 
Angaben zum P� egealltag machen. 

Ansprechstellen

Pensions bezieherinnen und Pensions-
bezieher bringen den Antrag auf 
P� ege geld beim zu ständ igen  
Versicherungs träger ein, der auch die 
Pension auszahlt:

Pensionsversicherungsanstalt
1021 Wien , Friedrich-Hillegeist-Str. 1
T: + 43 (0) 5 0303 
F: + 43 (0) 5 0303-28850
E: pva-lsw@pensionsversicherung.at

Beamtenversicherungsanstalt
Servicestelle Pensionsservice
1080 Wien, Josefstädter Straße 80, 
T: +43 (0) 50405-15
F: +43 (0) 50405-16190
E: pensionsservice@bva.at

Anträge zum P� egegeld:
Onlineantrag der PVA : www.sozialversicherung.at/pvaforms/f18/Antrag
Antrag bei der BVA: http://bit.ly/2vrQGw5

Beim Sozialministeriumservice kann 
eine Förderung für eine 24-Stunden-
Betreuung beantragt werden.

Im Wesentlichen fallen bei der 
24-Stunden-Betreuung folgende 
Aufgaben an:

 Unterstützung im Haushalt

 Vorbereiten von Mahlzeiten

 Hilfe bei der Körperp� ege

 Körperliche und geistige 
Förderung der zu betreuenden 
Personen

 Erledigung kleiner Einkäufe

 Betreuung im Krankheitsfall

Medizinische Leistungen dürfen 
nur durch diplomierte Gesundheits- 
und Krankenp� egekräfte sowie 
P� egehilfskräfte auf ärztliche 

Anordnung abgegeben werden.

Voraussetzungen für eine 
Förderung

 Bedarf einer 24-Stunden-
Betreuung

 Bezug von P� egegeld ab 
Stufe 3

 Vorliegen eines 
Betreuungsverhältnisses 
zur Person mit P� ege- und 
Betreuungsbedarf selbst, zu 
einem Angehörigen oder zu 
einem gemeinnützigen Anbieter

 Monatliches Nettoeinkommen 
bis max. € 2.500 (exkl.: 
P� egegeld, Sonderzahlungen, 
Familien-und Wohnbeihilfen, 
Kinderbetreuungsgeld)

 Die Einkommensgrenze 
erhöht sich um € 400 für 
jeden unterhaltsberechtigten 
Angehörigen, bzw. um € 600 für 
jeden unterhaltsberechtigten 
Angehörigen mit Behinderung

Kosten und Förderungen

Die Kosten für eine 24h-Betreuung 
zu Hause ist mit der jeweiligen 
Organisation bzw. den selbständigen 
Personen betreuungskräften zu 
vereinbaren. Eine Förderung durch 
das Sozial ministeriumservice ist – 
sofern der Antrag positiv geprüft 

wurde – in folgender Höhe möglich:

 bis zu € 1.100 pro Monat 
(wenn zwei Arbeitsverhältnisse 
vorliegen)

 bis zu € 550 pro Monat (wenn 
Werkverträge vorliegen)

Information und Antragstellung

BM für Arbeit, Soziales, 
Konsumentenschutz:

 www.sozialministerium.at 
Bereich Pension/P� ege

 www.p� egedaheim.at

 P� egetelefon: 0800 20 16 22 

P� egesituationen müssen manchmal 
neu und vor allem kurzfristig 
organisiert werden. Zum Beispiel 
dann, wenn plötzlicher P� egebedarf 
im engen Familienkreis auftritt oder 
eine p� egende Person eine Auszeit 
braucht. In diesem Fall kann mit 
dem Arbeitgeber eine P� egekarenz 
oder eine P� egeteilzeit über einen 
Zeitraum von ein bis drei Monaten 
vereinbart werden.

Die Familienhospizkarenz kann 
zur Sterbe begleitung naher An-
gehöriger oder zur Begleitung von 
schwerst erkrankten Kindern in 
Anspruch genommen werden. Auch 
in diesem Fall können P� egekarenz-
geld bzw. unter bestimmten Voraus-
setzungen (etwa bei Gefahr einer 
� nanziellen Notlage) Zuschüsse aus 
dem Familienhospizkarenz-Härte aus-
gleich des BMFJ beantragt werden.

Näheres unter: www.bm� .gv.at/familie/� nanzielle-unterstuetzungen/
familienhospizkarenz-zuschuss.html

Quelle/Formulare und weitere Informationen: 
www.sozialministeriumservice.at/site/Finanzielles/P� egeunterstuetzungen/
P� egekarenz_und_teilzeit (aufgerufen am 8.8.2017)
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VorsorgevollmachtErwachsenenschutzgesetz neu
Das Erwachsenenschutzgesetz neu 
regelt ab 1. Juli 2018 die Vertretung 
von Personen mit eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit ganz neu 
und ermöglicht deutlich mehr Selbst-
bestimmung. 

Ist eine Person noch voll 
entscheidungsfähig, so kann sie 
mit einer Vorsorge voll macht selbst 
bestimmen, wer sie durch die 
Bevollmächtigung vertreten darf bzw. 
fü r sie entscheiden kann. Diese Person 
darf nicht in einer Arbeits beziehung 
oder ähnlichem mit einer P� ege-
einrichtung stehen, die die Vollmacht-
geberin/den Voll machtgeber betreut.

Leidet eine Person an einer 
Krankheit, die mit fort schreitender 
Entwicklung das Entscheidungs-
vermögen beeinträchtigen kann 
(z.  B. Altersdemenz oder nach einem 
Unfall), kann eine Vorsorgevollmacht 
sinnvoll sein.

Für welche Angelegenheiten die 
Bevollmächtigte / der Bevoll mächtigte 
zuständig werden soll, kann die 
betro� ene Person festlegen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, mehrere 

Personen für unter schiedliche 
Aufgaben zu bevollmächtigen.

Bei der Errichtung einer Vorsorge-
vollmacht muss die betro� ene Person 
noch geschäftsfähig oder einsichts- 
und urteilsfähig sein. Ist dies nicht der 
Fall, muss eine Sachwalterin bzw. ein 
Sachwalter bestellt werden oder es tritt 
die gesetzliche Vertretungsbefugnis 
der nächsten Angehörigen ein.

Von einem Notariat bzw. einer 
Rechts anwalts kanzlei können 
Vorsorge voll machten im Öster-
reichischen Zentralen Ver tretungs-
verzeichnis registriert werden. Durch 
die Registrierung ist sicher gestellt, dass 
die Vorsorge vollmacht im Vorsorge fall 
immer gefunden werden kann.

Quelle: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/
290/Seite.2900205.html (aufgerufen am 8.8.2017)

Mit dem 1. Juli 2018 tritt das 
2.  Erwachsenenschutzgesetz in 
Kraft. Dort sind vier Arten der 
Vertretung einer unterstützungs-
bedürftigen volljährigen Person 
möglich. Dieses Gesetz bringt 
mehr Selbstbestimmung für die 
betro� enen Personen. Das Gesetz löst 
die Sach walterschaft ab, die Vorsorge-
voll macht bleibt bestehen. 

Gänzlich neu werden folgende 
Instrumente eingeführt:

Gewählte 
Erwachsenenvertretung

Ist jemand nur eingeschränkt ent-
scheidungsfähig so besteht künftig 
die Möglichkeit, eine gewählte Er-
wachsenenvertretung zu nominieren. 
Mit dieser Person wird im Notariat, 
in einer Rechtsanwaltskanzlei oder 
beim Erwachsenenschutzverein eine 
Vereinbarung für die Vertretung ab-
geschlossen und im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
getragen. 

Gesetzliche 
Erwachsenen vertretung

Liegt keine Vorsorgevollmacht vor und 
wurde keine Vereinbarung über eine 
gewählte Erwachsenenvertretung 
getro� en, so kommt die gesetzliche 

Erwachsenenvertretung zum Tragen. 
Sie umfasst die Stellvertretung 
durch nächste Angehörige. Diese 
Vertretungsbefugnis wird erst nach 
der Eintragung der Angehörigen 
ins Österreichische Zentrale 
Vertretungsverzeichnis wirksam. Die 
Vertretungsbefugnis unterliegt einer 
gerichtlichen Kontrolle und muss 
nach drei Jahren erneuert werden.

Gerichtliche 
Erwachsenen vertretung

Liegt keine der vorher genannten 
Vertretungsbefugnisse vor, kann eine 
gerichtliche Erwachsenenvertretung 
bestellt werden. Diese wird 
vom Bezirksgericht für max. drei 
Jahre bestellt und unterliegt der 
gerichtlichen Kontrolle. Künftig 
muss genau de� niert werden 
für welche Angelegenheiten die 
Vertretungsbefugnisse gelten. 

Weiterführende Informationen: http://bit.ly/2xyXeGM

 Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

 Information bzgl. Hospiz und 
Palliativ-Einrichtungen

 Liste von Freunden und 
Angehörigen, die im Todesfall 
verständigt werden sollen

 Überlegungen und Wünsche 
zur Gestaltung der Bestattung

 Vorsorgeversicherung zur 
Absicherung der Kosten für die 
Bestattung 

 Testament - Eintragen im 
Testamentsregister € 18,50

 Kosten für ein Testament inkl. 
Beratung, Errichtung und 
Hinterlegung im Notariat: 
ca. € 250

Legen Sie eine Dokumentenmappe an 

 persönliche Dokumente 
(Meldezettel...)

 Miete / Hausverwaltung

 Gas-/Stromversorger

 Rundfunkbetreiber

 Verträge mit Mobilfunkanbietern 

 Pensionsunterlagen

 Bankunterlagen, 
Leasingverträge, Unterlagen zu 
Kredit- od. Ratenkauf

 Wertpapiere - Depotinfo & 
Sparbücher

 Versicherungspolizzen, z. B. 
KFZ-Versicherung, Haushalt, 
Sterbeversicherung

 sonstige Verträge

 Abonnements

 Vereinsmitgliedschaften

 Kirchenbeitragsstelle

 Verfügung, was mit Kindern, 
p� egenden Angehörigen, 
Haustieren geschehen soll.

 Nachlassaufstellung

 Foto für die Parte oder für den 
Grabstein

Ansprechstellen: www.bestatter.at, 
Österreichische Rechtsanwaltskammer (01/535 12 75-0), 
Kontaktstelle für Trauerpastoral (www.pastoral.at/trauerpastoral), 
Österreichische Notariatskammer (01/ 402 45 09-0), Telefonseelsorge (142)

Tipps für schwierige Stunden - 
Vorsorge für Todesfall
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Das Leben bietet beru� ich und 
privat viele Facetten. Solange alles in 
gewohnten Bahnen läuft, ist auch alles 
in Ordnung.

Aber was tun, wenn plötzlich etwas 
Unerwartetes passiert?

Dann ist rasch einiges zu erledigen.
Alles rund um die Themen P� ege-
bedarf, Patientenverfügung, Sach-
walterschaft usw. ist den meisten von 
uns nicht wirklich präsent.

Die wenigsten wissen, wo sie im 
Notfall Hilfe bekommen und welche 
Leistungen auf die Schnelle abrufbar 
sind.

Dieser Folder bietet weiters auch 

viele Informationen zur Vorsorge, 
um Sie schon im Vorfeld gegen 
das Unerwartete zu rüsten. Wir 
haben wichtige Informationen, 
Ansprechstellen sowie Förder-
mittel gesammelt und zu den 
angeführten vier Themenblöcken 
zusammengestellt:

 P� egebedarf

 Patientenverfügung

 Sachwalterschaft,
Vorsorgevollmacht

 Vorsorge im Todesfall

Herzlichst,

Ihre FCG-Pensionistinnen & Pensionisten

Liebe Kollegin, lieber Kollege! P� egebedarf und P� egegeld

Förderung für die 24h-Betreuung
P� egekarenz und -teilzeit

Die Patientenverfügung ist 
eine Willenserklärung, mit der 
eine Person eine medizinische 
Behandlung vorweg für den Fall 

ablehnt, dass 
sie/er nicht 
mehr einsichts-, 
urteils- oder 
äußerungsfähig 
ist. Es ist eine 
R i c h t s c h n u r 

für das Handeln der Ärztin bzw. 
des Arztes. Folgende Verfügungen 
können getroffen werden:

 Beachtliche Verfügung
keine Bestätigung durch Notar 
erforderlich, keine Ablaufzeit

 Verbindliche Verfügung 
genaue Vorgaben, ärztliche 
Aufklärung und rechtliche 
Errichtung notwendig

Nähere Informationen und Formulare unter:
www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Medizin/Patientenverfuegung

Patientenverfügung

Voraussetzungen für den Bezug 
des P� egegeldes

 Ständiger Betreuungs- und 
Hilfs bedarf wegen körperlicher, 
geistiger od. psychischer 
Behinderung bzw. einer Sinnes-
behinderung, die voraussichtlich 
mind. 6 Monate andauert.

 Ständiger P� egebedarf von 
zumindest 65 Std. / Monat.

 Gewöhnlicher Aufenthalt in 
Österreich.

Die Höhe des P� egegeldes wird 
in sieben Stufen festgelegt. Je 
nach Ausmaß des erforderlichen 
P� egebedarfs  und unabhängig von 
der Ursache der P� egebedürftigkeit.

P� egebedarf im Sinne des 
Bundesp� egegeldgesetzes liegt 
dann vor, wenn sowohl bei 
Betreuungsmaßnahmen als auch 
bei Hilfsverrichtungen Unter-
stützung nötig ist.

Betreuungsmaßnahmen betre� en  
den persönlichen Bereich

 Kochen, Essen

 Medikamenteneinnahme,

 An- und Auskleiden, 
Körperp� ege, Verrichtung der 
Notdurft oder Fortbewegung in 
der Wohnung

Hilfsverrichtungen sind solche, 
die den sachlichen Lebensbereich 

betre� en. Für die Beurteilung des 
P� egebedarfs werden ausschließlich 
folgende fünf Hilfsverrichtungen 
berücksichtigt.

 Organisieren von, 
Medikamenten und 
Bedarfsgütern des täglichen 
Lebens

 Reinigung der Wohnung 
und der persönlichen 
Gebrauchsgegenstände

 P� ege der Leib- und Bettwäsche

 Beheizung des Wohnraumes 
einschließlich der Bescha� ung 
von Heizmaterial

 Mobilitätshilfe im weiteren Sinn 
(z.B. Begleitung bei Amtswegen 
oder Arztbesuchen)

Die Beurteilung des P� egebedarfs 
erfolgt auf Basis eines Sach-
verständigengutachtens durch die 
zuständige Stelle. 

In der Regel erfolgt dazu ein 
Hausbesuch durch eine Ärztin oder 

einen Arzt. Vertrauenspersonen und 
p� egende Angehörige können bei 
der Begutachtung anwesend sein und 
Angaben zum P� egealltag machen. 

Ansprechstellen

Pensions bezieherinnen und Pensions-
bezieher bringen den Antrag auf 
P� ege geld beim zu ständ igen  
Versicherungs träger ein, der auch die 
Pension auszahlt:

Pensionsversicherungsanstalt
1021 Wien , Friedrich-Hillegeist-Str. 1
T: + 43 (0) 5 0303 
F: + 43 (0) 5 0303-28850
E: pva-lsw@pensionsversicherung.at

Beamtenversicherungsanstalt
Servicestelle Pensionsservice
1080 Wien, Josefstädter Straße 80, 
T: +43 (0) 50405-15
F: +43 (0) 50405-16190
E: pensionsservice@bva.at

Anträge zum P� egegeld:
Onlineantrag der PVA : www.sozialversicherung.at/pvaforms/f18/Antrag
Antrag bei der BVA: http://bit.ly/2vrQGw5

Beim Sozialministeriumservice kann 
eine Förderung für eine 24-Stunden-
Betreuung beantragt werden.

Im Wesentlichen fallen bei der 
24-Stunden-Betreuung folgende 
Aufgaben an:

 Unterstützung im Haushalt

 Vorbereiten von Mahlzeiten

 Hilfe bei der Körperp� ege

 Körperliche und geistige 
Förderung der zu betreuenden 
Personen

 Erledigung kleiner Einkäufe

 Betreuung im Krankheitsfall

Medizinische Leistungen dürfen 
nur durch diplomierte Gesundheits- 
und Krankenp� egekräfte sowie 
P� egehilfskräfte auf ärztliche 

Anordnung abgegeben werden.

Voraussetzungen für eine 
Förderung

 Bedarf einer 24-Stunden-
Betreuung

 Bezug von P� egegeld ab 
Stufe 3

 Vorliegen eines 
Betreuungsverhältnisses 
zur Person mit P� ege- und 
Betreuungsbedarf selbst, zu 
einem Angehörigen oder zu 
einem gemeinnützigen Anbieter

 Monatliches Nettoeinkommen 
bis max. € 2.500 (exkl.: 
P� egegeld, Sonderzahlungen, 
Familien-und Wohnbeihilfen, 
Kinderbetreuungsgeld)

 Die Einkommensgrenze 
erhöht sich um € 400 für 
jeden unterhaltsberechtigten 
Angehörigen, bzw. um € 600 für 
jeden unterhaltsberechtigten 
Angehörigen mit Behinderung

Kosten und Förderungen

Die Kosten für eine 24h-Betreuung 
zu Hause ist mit der jeweiligen 
Organisation bzw. den selbständigen 
Personen betreuungskräften zu 
vereinbaren. Eine Förderung durch 
das Sozial ministeriumservice ist – 
sofern der Antrag positiv geprüft 

wurde – in folgender Höhe möglich:

 bis zu € 1.100 pro Monat 
(wenn zwei Arbeitsverhältnisse 
vorliegen)

 bis zu € 550 pro Monat (wenn 
Werkverträge vorliegen)

Information und Antragstellung

BM für Arbeit, Soziales, 
Konsumentenschutz:

 www.sozialministerium.at 
Bereich Pension/P� ege

 www.p� egedaheim.at

 P� egetelefon: 0800 20 16 22 

P� egesituationen müssen manchmal 
neu und vor allem kurzfristig 
organisiert werden. Zum Beispiel 
dann, wenn plötzlicher P� egebedarf 
im engen Familienkreis auftritt oder 
eine p� egende Person eine Auszeit 
braucht. In diesem Fall kann mit 
dem Arbeitgeber eine P� egekarenz 
oder eine P� egeteilzeit über einen 
Zeitraum von ein bis drei Monaten 
vereinbart werden.

Die Familienhospizkarenz kann 
zur Sterbe begleitung naher An-
gehöriger oder zur Begleitung von 
schwerst erkrankten Kindern in 
Anspruch genommen werden. Auch 
in diesem Fall können P� egekarenz-
geld bzw. unter bestimmten Voraus-
setzungen (etwa bei Gefahr einer 
� nanziellen Notlage) Zuschüsse aus 
dem Familienhospizkarenz-Härte aus-
gleich des BMFJ beantragt werden.

Näheres unter: www.bm� .gv.at/familie/� nanzielle-unterstuetzungen/
familienhospizkarenz-zuschuss.html

Quelle/Formulare und weitere Informationen: 
www.sozialministeriumservice.at/site/Finanzielles/P� egeunterstuetzungen/
P� egekarenz_und_teilzeit (aufgerufen am 8.8.2017)



Das Leben bietet beru� ich und 
privat viele Facetten. Solange alles in 
gewohnten Bahnen läuft, ist auch alles 
in Ordnung.

Aber was tun, wenn plötzlich etwas 
Unerwartetes passiert?

Dann ist rasch einiges zu erledigen.
Alles rund um die Themen P� ege-
bedarf, Patientenverfügung, Sach-
walterschaft usw. ist den meisten von 
uns nicht wirklich präsent.

Die wenigsten wissen, wo sie im 
Notfall Hilfe bekommen und welche 
Leistungen auf die Schnelle abrufbar 
sind.

Dieser Folder bietet weiters auch 

viele Informationen zur Vorsorge, 
um Sie schon im Vorfeld gegen 
das Unerwartete zu rüsten. Wir 
haben wichtige Informationen, 
Ansprechstellen sowie Förder-
mittel gesammelt und zu den 
angeführten vier Themenblöcken 
zusammengestellt:

 P� egebedarf

 Patientenverfügung

 Sachwalterschaft,
Vorsorgevollmacht

 Vorsorge im Todesfall

Herzlichst,

Ihre FCG-Pensionistinnen & Pensionisten

Liebe Kollegin, lieber Kollege! P� egebedarf und P� egegeld

Förderung für die 24h-Betreuung
P� egekarenz und -teilzeit

Die Patientenverfügung ist 
eine Willenserklärung, mit der 
eine Person eine medizinische 
Behandlung vorweg für den Fall 

ablehnt, dass 
sie/er nicht 
mehr einsichts-, 
urteils- oder 
äußerungsfähig 
ist. Es ist eine 
R i c h t s c h n u r 

für das Handeln der Ärztin bzw. 
des Arztes. Folgende Verfügungen 
können getroffen werden:

 Beachtliche Verfügung
keine Bestätigung durch Notar 
erforderlich, keine Ablaufzeit

 Verbindliche Verfügung 
genaue Vorgaben, ärztliche 
Aufklärung und rechtliche 
Errichtung notwendig

Nähere Informationen und Formulare unter:
www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Medizin/Patientenverfuegung

Patientenverfügung

Voraussetzungen für den Bezug 
des P� egegeldes

 Ständiger Betreuungs- und 
Hilfs bedarf wegen körperlicher, 
geistiger od. psychischer 
Behinderung bzw. einer Sinnes-
behinderung, die voraussichtlich 
mind. 6 Monate andauert.

 Ständiger P� egebedarf von 
zumindest 65 Std. / Monat.

 Gewöhnlicher Aufenthalt in 
Österreich.

Die Höhe des P� egegeldes wird 
in sieben Stufen festgelegt. Je 
nach Ausmaß des erforderlichen 
P� egebedarfs  und unabhängig von 
der Ursache der P� egebedürftigkeit.

P� egebedarf im Sinne des 
Bundesp� egegeldgesetzes liegt 
dann vor, wenn sowohl bei 
Betreuungsmaßnahmen als auch 
bei Hilfsverrichtungen Unter-
stützung nötig ist.

Betreuungsmaßnahmen betre� en  
den persönlichen Bereich

 Kochen, Essen

 Medikamenteneinnahme,

 An- und Auskleiden, 
Körperp� ege, Verrichtung der 
Notdurft oder Fortbewegung in 
der Wohnung

Hilfsverrichtungen sind solche, 
die den sachlichen Lebensbereich 

betre� en. Für die Beurteilung des 
P� egebedarfs werden ausschließlich 
folgende fünf Hilfsverrichtungen 
berücksichtigt.

 Organisieren von, 
Medikamenten und 
Bedarfsgütern des täglichen 
Lebens

 Reinigung der Wohnung 
und der persönlichen 
Gebrauchsgegenstände

 P� ege der Leib- und Bettwäsche

 Beheizung des Wohnraumes 
einschließlich der Bescha� ung 
von Heizmaterial

 Mobilitätshilfe im weiteren Sinn 
(z.B. Begleitung bei Amtswegen 
oder Arztbesuchen)

Die Beurteilung des P� egebedarfs 
erfolgt auf Basis eines Sach-
verständigengutachtens durch die 
zuständige Stelle. 

In der Regel erfolgt dazu ein 
Hausbesuch durch eine Ärztin oder 

einen Arzt. Vertrauenspersonen und 
p� egende Angehörige können bei 
der Begutachtung anwesend sein und 
Angaben zum P� egealltag machen. 

Ansprechstellen

Pensions bezieherinnen und Pensions-
bezieher bringen den Antrag auf 
P� ege geld beim zu ständ igen  
Versicherungs träger ein, der auch die 
Pension auszahlt:

Pensionsversicherungsanstalt
1021 Wien , Friedrich-Hillegeist-Str. 1
T: + 43 (0) 5 0303 
F: + 43 (0) 5 0303-28850
E: pva-lsw@pensionsversicherung.at

Beamtenversicherungsanstalt
Servicestelle Pensionsservice
1080 Wien, Josefstädter Straße 80, 
T: +43 (0) 50405-15
F: +43 (0) 50405-16190
E: pensionsservice@bva.at

Anträge zum P� egegeld:
Onlineantrag der PVA : www.sozialversicherung.at/pvaforms/f18/Antrag
Antrag bei der BVA: http://bit.ly/2vrQGw5

Beim Sozialministeriumservice kann 
eine Förderung für eine 24-Stunden-
Betreuung beantragt werden.

Im Wesentlichen fallen bei der 
24-Stunden-Betreuung folgende 
Aufgaben an:

 Unterstützung im Haushalt

 Vorbereiten von Mahlzeiten

 Hilfe bei der Körperp� ege

 Körperliche und geistige 
Förderung der zu betreuenden 
Personen

 Erledigung kleiner Einkäufe

 Betreuung im Krankheitsfall

Medizinische Leistungen dürfen 
nur durch diplomierte Gesundheits- 
und Krankenp� egekräfte sowie 
P� egehilfskräfte auf ärztliche 

Anordnung abgegeben werden.

Voraussetzungen für eine 
Förderung

 Bedarf einer 24-Stunden-
Betreuung

 Bezug von P� egegeld ab 
Stufe 3

 Vorliegen eines 
Betreuungsverhältnisses 
zur Person mit P� ege- und 
Betreuungsbedarf selbst, zu 
einem Angehörigen oder zu 
einem gemeinnützigen Anbieter

 Monatliches Nettoeinkommen 
bis max. € 2.500 (exkl.: 
P� egegeld, Sonderzahlungen, 
Familien-und Wohnbeihilfen, 
Kinderbetreuungsgeld)

 Die Einkommensgrenze 
erhöht sich um € 400 für 
jeden unterhaltsberechtigten 
Angehörigen, bzw. um € 600 für 
jeden unterhaltsberechtigten 
Angehörigen mit Behinderung

Kosten und Förderungen

Die Kosten für eine 24h-Betreuung 
zu Hause ist mit der jeweiligen 
Organisation bzw. den selbständigen 
Personen betreuungskräften zu 
vereinbaren. Eine Förderung durch 
das Sozial ministeriumservice ist – 
sofern der Antrag positiv geprüft 

wurde – in folgender Höhe möglich:

 bis zu € 1.100 pro Monat 
(wenn zwei Arbeitsverhältnisse 
vorliegen)

 bis zu € 550 pro Monat (wenn 
Werkverträge vorliegen)

Information und Antragstellung

BM für Arbeit, Soziales, 
Konsumentenschutz:

 www.sozialministerium.at 
Bereich Pension/P� ege

 www.p� egedaheim.at

 P� egetelefon: 0800 20 16 22 

P� egesituationen müssen manchmal 
neu und vor allem kurzfristig 
organisiert werden. Zum Beispiel 
dann, wenn plötzlicher P� egebedarf 
im engen Familienkreis auftritt oder 
eine p� egende Person eine Auszeit 
braucht. In diesem Fall kann mit 
dem Arbeitgeber eine P� egekarenz 
oder eine P� egeteilzeit über einen 
Zeitraum von ein bis drei Monaten 
vereinbart werden.

Die Familienhospizkarenz kann 
zur Sterbe begleitung naher An-
gehöriger oder zur Begleitung von 
schwerst erkrankten Kindern in 
Anspruch genommen werden. Auch 
in diesem Fall können P� egekarenz-
geld bzw. unter bestimmten Voraus-
setzungen (etwa bei Gefahr einer 
� nanziellen Notlage) Zuschüsse aus 
dem Familienhospizkarenz-Härte aus-
gleich des BMFJ beantragt werden.

Näheres unter: www.bm� .gv.at/familie/� nanzielle-unterstuetzungen/
familienhospizkarenz-zuschuss.html

Quelle/Formulare und weitere Informationen: 
www.sozialministeriumservice.at/site/Finanzielles/P� egeunterstuetzungen/
P� egekarenz_und_teilzeit (aufgerufen am 8.8.2017)
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eine Förderung für eine 24-Stunden-
Betreuung beantragt werden.

Im Wesentlichen fallen bei der 
24-Stunden-Betreuung folgende 
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 Vorbereiten von Mahlzeiten

 Hilfe bei der Körperp� ege

 Körperliche und geistige 
Förderung der zu betreuenden 
Personen

 Erledigung kleiner Einkäufe

 Betreuung im Krankheitsfall
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und Krankenp� egekräfte sowie 
P� egehilfskräfte auf ärztliche 
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 Vorliegen eines 
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Kosten und Förderungen

Die Kosten für eine 24h-Betreuung 
zu Hause ist mit der jeweiligen 
Organisation bzw. den selbständigen 
Personen betreuungskräften zu 
vereinbaren. Eine Förderung durch 
das Sozial ministeriumservice ist – 
sofern der Antrag positiv geprüft 

wurde – in folgender Höhe möglich:
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(wenn zwei Arbeitsverhältnisse 
vorliegen)
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Information und Antragstellung

BM für Arbeit, Soziales, 
Konsumentenschutz:

 www.sozialministerium.at 
Bereich Pension/P� ege

 www.p� egedaheim.at

 P� egetelefon: 0800 20 16 22 

P� egesituationen müssen manchmal 
neu und vor allem kurzfristig 
organisiert werden. Zum Beispiel 
dann, wenn plötzlicher P� egebedarf 
im engen Familienkreis auftritt oder 
eine p� egende Person eine Auszeit 
braucht. In diesem Fall kann mit 
dem Arbeitgeber eine P� egekarenz 
oder eine P� egeteilzeit über einen 
Zeitraum von ein bis drei Monaten 
vereinbart werden.

Die Familienhospizkarenz kann 
zur Sterbe begleitung naher An-
gehöriger oder zur Begleitung von 
schwerst erkrankten Kindern in 
Anspruch genommen werden. Auch 
in diesem Fall können P� egekarenz-
geld bzw. unter bestimmten Voraus-
setzungen (etwa bei Gefahr einer 
� nanziellen Notlage) Zuschüsse aus 
dem Familienhospizkarenz-Härte aus-
gleich des BMFJ beantragt werden.

Näheres unter: www.bm� .gv.at/familie/� nanzielle-unterstuetzungen/
familienhospizkarenz-zuschuss.html

Quelle/Formulare und weitere Informationen: 
www.sozialministeriumservice.at/site/Finanzielles/P� egeunterstuetzungen/
P� egekarenz_und_teilzeit (aufgerufen am 8.8.2017)



WAS TUN, WENN 
ETWAS PASSIERT?

PENSIONISTEN

Tipps zur Vorsorge und erste Schritte im Notfall

Pflegebedarf
Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht

Erwachsenenschutzgesetz neu
Todesfall-Vorsorge

VorsorgevollmachtErwachsenenschutzgesetz neu
Das Erwachsenenschutzgesetz neu 
regelt ab 1. Juli 2018 die Vertretung 
von Personen mit eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit ganz neu 
und ermöglicht deutlich mehr Selbst-
bestimmung. 

Ist eine Person noch voll 
entscheidungsfähig, so kann sie 
mit einer Vorsorge voll macht selbst 
bestimmen, wer sie durch die 
Bevollmächtigung vertreten darf bzw. 
fü r sie entscheiden kann. Diese Person 
darf nicht in einer Arbeits beziehung 
oder ähnlichem mit einer P� ege-
einrichtung stehen, die die Vollmacht-
geberin/den Voll machtgeber betreut.

Leidet eine Person an einer 
Krankheit, die mit fort schreitender 
Entwicklung das Entscheidungs-
vermögen beeinträchtigen kann 
(z.  B. Altersdemenz oder nach einem 
Unfall), kann eine Vorsorgevollmacht 
sinnvoll sein.

Für welche Angelegenheiten die 
Bevollmächtigte / der Bevoll mächtigte 
zuständig werden soll, kann die 
betro� ene Person festlegen. Es 
besteht auch die Möglichkeit, mehrere 

Personen für unter schiedliche 
Aufgaben zu bevollmächtigen.

Bei der Errichtung einer Vorsorge-
vollmacht muss die betro� ene Person 
noch geschäftsfähig oder einsichts- 
und urteilsfähig sein. Ist dies nicht der 
Fall, muss eine Sachwalterin bzw. ein 
Sachwalter bestellt werden oder es tritt 
die gesetzliche Vertretungsbefugnis 
der nächsten Angehörigen ein.

Von einem Notariat bzw. einer 
Rechts anwalts kanzlei können 
Vorsorge voll machten im Öster-
reichischen Zentralen Ver tretungs-
verzeichnis registriert werden. Durch 
die Registrierung ist sicher gestellt, dass 
die Vorsorge vollmacht im Vorsorge fall 
immer gefunden werden kann.

Quelle: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/
290/Seite.2900205.html (aufgerufen am 8.8.2017)

Mit dem 1. Juli 2018 tritt das 
2.  Erwachsenenschutzgesetz in 
Kraft. Dort sind vier Arten der 
Vertretung einer unterstützungs-
bedürftigen volljährigen Person 
möglich. Dieses Gesetz bringt 
mehr Selbstbestimmung für die 
betro� enen Personen. Das Gesetz löst 
die Sach walterschaft ab, die Vorsorge-
voll macht bleibt bestehen. 

Gänzlich neu werden folgende 
Instrumente eingeführt:

Gewählte 
Erwachsenenvertretung

Ist jemand nur eingeschränkt ent-
scheidungsfähig so besteht künftig 
die Möglichkeit, eine gewählte Er-
wachsenenvertretung zu nominieren. 
Mit dieser Person wird im Notariat, 
in einer Rechtsanwaltskanzlei oder 
beim Erwachsenenschutzverein eine 
Vereinbarung für die Vertretung ab-
geschlossen und im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
getragen. 

Gesetzliche 
Erwachsenen vertretung

Liegt keine Vorsorgevollmacht vor und 
wurde keine Vereinbarung über eine 
gewählte Erwachsenenvertretung 
getro� en, so kommt die gesetzliche 

Erwachsenenvertretung zum Tragen. 
Sie umfasst die Stellvertretung 
durch nächste Angehörige. Diese 
Vertretungsbefugnis wird erst nach 
der Eintragung der Angehörigen 
ins Österreichische Zentrale 
Vertretungsverzeichnis wirksam. Die 
Vertretungsbefugnis unterliegt einer 
gerichtlichen Kontrolle und muss 
nach drei Jahren erneuert werden.

Gerichtliche 
Erwachsenen vertretung

Liegt keine der vorher genannten 
Vertretungsbefugnisse vor, kann eine 
gerichtliche Erwachsenenvertretung 
bestellt werden. Diese wird 
vom Bezirksgericht für max. drei 
Jahre bestellt und unterliegt der 
gerichtlichen Kontrolle. Künftig 
muss genau de� niert werden 
für welche Angelegenheiten die 
Vertretungsbefugnisse gelten. 

Weiterführende Informationen: http://bit.ly/2xyXeGM

 Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht

 Information bzgl. Hospiz und 
Palliativ-Einrichtungen

 Liste von Freunden und 
Angehörigen, die im Todesfall 
verständigt werden sollen

 Überlegungen und Wünsche 
zur Gestaltung der Bestattung

 Vorsorgeversicherung zur 
Absicherung der Kosten für die 
Bestattung 

 Testament - Eintragen im 
Testamentsregister € 18,50

 Kosten für ein Testament inkl. 
Beratung, Errichtung und 
Hinterlegung im Notariat: 
ca. € 250

Legen Sie eine Dokumentenmappe an 

 persönliche Dokumente 
(Meldezettel...)

 Miete / Hausverwaltung

 Gas-/Stromversorger

 Rundfunkbetreiber

 Verträge mit Mobilfunkanbietern 

 Pensionsunterlagen

 Bankunterlagen, 
Leasingverträge, Unterlagen zu 
Kredit- od. Ratenkauf

 Wertpapiere - Depotinfo & 
Sparbücher

 Versicherungspolizzen, z. B. 
KFZ-Versicherung, Haushalt, 
Sterbeversicherung

 sonstige Verträge

 Abonnements

 Vereinsmitgliedschaften

 Kirchenbeitragsstelle

 Verfügung, was mit Kindern, 
p� egenden Angehörigen, 
Haustieren geschehen soll.

 Nachlassaufstellung

 Foto für die Parte oder für den 
Grabstein

Ansprechstellen: www.bestatter.at, 
Österreichische Rechtsanwaltskammer (01/535 12 75-0), 
Kontaktstelle für Trauerpastoral (www.pastoral.at/trauerpastoral), 
Österreichische Notariatskammer (01/ 402 45 09-0), Telefonseelsorge (142)

Tipps für schwierige Stunden - 
Vorsorge für Todesfall
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Tipps zur Vorsorge und erste Schritte im Notfall

Pflegebedarf
Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht

Erwachsenenschutzgesetz neu
Todesfall-Vorsorge

VorsorgevollmachtErwachsenenschutzgesetz neu
Das Erwachsenenschutzgesetz neu 
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immer gefunden werden kann.

Quelle: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/
290/Seite.2900205.html (aufgerufen am 8.8.2017)
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